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Wir sind ihr Partner für tragende lösungen
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ausbau unserer leistungsfähigkeit 
Mit dem 2013 in Betrieb genommenen Erweiterungsbau realisierten 

wir einen weiteren Schritt zur Steigerung unserer Leistungsfähigkeit. 

Herzstück der rund 8000m2 umfassenden Produktionserweiterung ist die 

neue CNC-Anlage, welche uns höchste Flexibilität in der 3-dimensio-

nalen Formgebung, kürzere Durchlaufzeiten und Präzision im Millimeter-

Bereich ermöglicht. Dadurch enfällt die Nachbearbeitung durch unsere 

Kunden weitgehend. Sie erhalten ganz einfach die montagebereiten 

Bauteile, die sofort eingesetzt werden können.

Maschinenpark für grösste flexibilität 
Unsere technische Infrastruktur ist konsequent auf hoch automatisierte 

Abläufe und trotzdem flexible Produktion ausgerichtet. So sind wir 

beispielsweise mit unserer Bogenpresse in der Lage, Bogenträger in 

Dimensionen zu produzieren, die den konstruktiven und ästhetischen 

Anforderungen des modernen Holzbaus auch zukünftig gerecht werden 

und die Kreativität der Architekten und Planer weiter beflügeln.

Seit vielen Jahren steht der Name ROTH für Schweize-
risches Qualitätsbewusstsein, höchste Zuverlässigkeit 
und fachmännisches Können in der Verarbeitung von 
Brettschichtholz. Wir sind spezialisiert auf die Planung 
und Herstellung von Holztragkonstruktionen sowohl im 
konventionellen Zimmereibereich, als auch im Bereich von 
komplexen Ingenieurholzbauten.

Die hohen Ansprüche unserer Kunden erfüllen wir einerseits 
mit motivierten und erfahrenen Mitarbeitern und anderer-
seits mit Infrastruktur, die dem neuesten Stand der Technik 
entspricht.



«rOth. ihr führender tragWerkslieferant  
 jetzt nOch leistungsfähiger»



«rOth. schWeizer Qualität
            in der schWeiz PrOduziert»
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Wir setzen auf den Werkplatz schweiz 
ROTH bekennt sich trotz zunehmendem internationalen Wettbewerb 

ausdrücklich zum Werkplatz Schweiz und seinen Arbeitsplätzen. Unser  

Unternehmen lebt und pflegt die typischen Schweizer Werte wie Verläss-

lichkeit, hohe fachliche Kompetenz und einwandfreie Qualität. Wir sind 

davon überzeugt, dass hochstehende Schweizer Qualität und Innovations-

kraft einem Bedürfnis unserer Kundschaft entspricht.

Wann immer möglich, bevorzugen wir für unsere Produktion heimische 

Rohstoffe und sind dadurch ein bedeutender Abnehmer von Schweizer 

Holz.
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auf uns können sie sich verlassen 
Viele unserer Mitarbeiter sind schon jahrelang bei ROTH tätig. Sie 

kennen ihr Metier und, dank langjährigen Beziehungen, auch die 

Bedürfnisse unserer Kunden bestens. Sie sind nicht nur der Garant für 

verlässliche, partnerschaftliche Kundenbeziehungen, sondern auch 

für das spezifische Fachwissen, mit dem wir unsere Kunden in allen 

Belangen der Holztragkonstruktionen unterstützen können. 

Beratung mit hand und fuss 
Wir sprechen Ihre Sprache! Unsere Fachleute verfügen über weit-

reichende technische Kompetenz und können deshalb unsere Kunden 

von der Projektentwicklung über die statischen Berechnungen bis zur 

Realisation pragmatisch und lösungsorientiert unterstützen. Es lohnt 

sich, besonders bei technisch anspruchsvollen Projekten, frühzeitig 

unsere Ingenieur-Kompetenz in Anspruch zu nehmen, um technisch 

und wirtschaftlich optimale Lösungen gemeinsam zu erarbeiten.  



«rOth. Partnerschaftlich, 
 kOMPetent, Menschlich»



1: Landwirtschaftsbau, Unteriberg

2: Tennishalle, Lenzerheide

«rOth. PrOdukte und dienstleistungen 
      für den MOdernen hOlzBau»
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3: Bahnhof, Bern

4: Landwirtschaftsunterstand, Mauren

5: Wiggerbrücke, Egolzwil

Breites standard- und handelssortiment 
Täglich produzieren wir rund 60 m3 Brettschichtholz in unterschied-

lichen Formen und Güten. Wir liefern Ihren Vorgaben entsprechend 

kommissioniertes Brettschichtholz als Träger für nicht sichtbare Trag-

konstruktionen und für ästhetisch anspruchsvolle Sichtkonstruktionen. 

Brettschichtholz kann auch in Form von Deckenelementen genutzt 

werden. Ihr Einsatzbereich erstreckt sich von der sichtbaren Wohnungs-

decke bis hin zur Geschossdecke von Industrie- und Landwirtschafts-

bauten.

Als Ergänzung unserer Produktepalette vertreiben wir Konstruktions-

vollholz (KVH) sowie Duo- und Triobalken als Handelsware.

ingenieur-holzbau für kleines und grosses 
Konstruktionen mit geradem oder gebogenem Brettschichtholz bieten 

Planern, Architekten und Ingenieuren fast unbegrenzte Möglichkeiten. 

Dank ihrer hohen Wirtschaftlichkeit gegenüber anderen Baustoffen und 

der nahezu grenzenlosen Freiheit in der Formgebung kommen insbe-

sondere die grösseren gebogenen Elemente immer häufiger zum Einsatz. 

Wir verfügen über fundiertes Engineering Know-how und unterstützen 

Sie gerne in jeder Phase Ihres Projektes. Dabei werden unsere Kunden 

bis zum Abschluss des Projektes vom selben Ansprechpartner betreut.

Die montagefertigen, gemäss Stückliste gekennzeichneten Bauteile 

liefern wir Ihnen «just in time» an den gewünschten Ort.
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holzbau ist ökologisch 
Der Holzbau liefert nicht nur der Architektur und dem wirtschaftlichen 

Bauen neue Impulse, sondern auch der Nachhaltigkeit. Wer sich für den 

nachwachsenden Baustoff Holz entscheidet, leistet einen aktiven Beitrag 

zum Klimaschutz. Denn Holz ist CO2-neutral und benötigt zudem bei der 

Herstellung und Verarbeitung wesentlich weniger Energie als andere 

Baustoffe.

Ein weiteres Bekenntnis zu nachhaltiger Produktion ist der konsequente 

Einsatz von Formaldehyd-freiem Klebstoff. ROTH setzt modernste Kleb-

stoffe der Polyurethan-Technologie (PUR) ein.

nachhaltige Produktion
Die gesamte benötigte Wärmeenergie von ROTH wird durch die Ver-

wertung des eigenen Restholzes abgedeckt. Das bei der Produktion 

anfallende Restholz dient als wertvoller Rohstoff für die Pellets-

Produktion eines lokalen Partners. 



«rOth. schOnender uMgang Mit den ressOurcen»
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Roth Burgdorf AG  
Buchmattstrasse 39
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Tel. 034 429 20 20
Fax 034 429 20 21

www.rothburgdorf.ch 
info@rothburgdorf.ch


